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und Siebenbiirgen auch in tier Wiener Gegend zu erwarten sein und 
bitte ich daher speziell die dortigen Beobachter und Sammler, auf 
diese so lange verkannte Art ihr Augenmerk richten zu wollen. 

R. yon Uechtri tz .  

Personalnotizen. 
Dr. A. Garcke ,  Privatdocent an der Universitiit Berlin ist 

zum ausserordentliehen Professor ernannt worden. 
- - D r .  Arnold  Dodel hat sich als erivatdocent an der Uni- 

versitfit und dem Polytechnikum zu Ztirich habilitirt. 
- -  Dr. Franz  Unger's Biographie ist in Graz unter dem Titel: 

~Leben und Wirken des Naturhistorikers Dr. Franz Unger :~ yon A. 
Reyer  ersehienen. 

Vereine, AnstMten, Unternehmungen. 
- - I n  einer Sitzung der kaiserl. Akademie der Wis sen -  

schaf ten  am 20. April tiberreichte Prof. Dr. Konstantin Freiherr yon 
E t t i n g s h a u s e n  eine Abhandlung tiber die Blattskelette der Loran- 
thaceen. Der Verfasser hat Reste yon Loranthaceen aus mehreren 
Lagerstiitten der Tertifirformation erhalten. Bei der Untersnchung dieser 
Fossilreste stellte sich die Nothwendigkeit herans, das bisher noch 
unbeachtet gebliebene Blattskelett diesel" Ordnung zmn Zwecke der 
pal~ontologischen Forschungen zu bearbeiten. Es gelang hierdurch 
nicht nur die den vorweltlichen Arten n~ichstverwandten jetzt lebendeu 
Loranthaceen nachzuweisen, sondern auch aus dem Vorkommen dieser 
Schmarotzerpfianzen auf die Gattungen und Arten der yon denselben 
bewohnten Gew~ichse zu schliessen. So setzt z. B. das Vorkommen 
einer mit Loranthus filifolius Cunn. nfichstverwandten Spezies in der 
fossilen Flora yon Sch0negg in Steiermark die Gattung Casuarina 
voraus; eine andere dem Loranthus miraculosus analoge Art der 
fossilen Flora yon Sagor deutet auf eine Eucalyptus-Art hin, welche 
schon friiher aus den Resten letztgenannter Flora erkannt wurde. 
Prof. Dr. Ad. Weiss  legte eine Arbeit vor, betitelt: ,,Beitrag zur 
Kenntniss der Perforationen an Pfianzengefiissen"~ welche Dr. Tangl  
in dessert Museum in Lemberg ausftihrte. Der Verfasser hat durch 
eine systematische Untersuehung der Gef~issperforationen nicht nur die 
bereits bekannten Verhiiltnisse erweitert und zum grSssten Theile be- 
richtigt, sondern auch eine Mange neuer eerforationen entdeckt, welche 
wohl geeignet erscheinen, unsere Kenntniss tiber die Verdickung der 
Zellwand sowohl als des partiellen und lokalen Wachsthumes derselben 
zu e rwe i t e rn .  
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In einer weiteren Sitzung am Ii .  Mai iibersandte Dr. August 
Ne i l r e i eh  eine ,~Kritisehe Zusammenstallung tier in Oesterreich-Un- 
garn bisher beobachteten Arten, Formen und Bastarte der Gattung 
H i e r a c i u m . "  - -  Der Ver[asser bemerkt, dass die Hieracien yon jeher 
tier beschreibenden Botanik Hindernisse bereitet hubert, wie nicht leicht 
irgend eine andere Gattung in Europa. Die Ursache davon liegt in 
dem grossen Reichthum und in der Ver~inderlichkeit der Formen, 
welche sich so vermehren, dass die meisten in einander tibergehen. 
So sehr auch die ausgezeichnetsten Botaniker besonders neuerer Zeit 
bemtiht waren, die Hieracien in der Darstellung auf jene St,re zu 
bringen, wie andere Gattungen~ so hat doch keiner diesa Aufgabe zu 
allseitiger Befriedigung gel0st. Einige Botaniker gingen yon tier An- 
sicht aus, jede unterscheidbare Form mtisse als Art beschrieben und 
benannt warden. Allein da die Natur stets neue Yormen hervorbringt, 
und die Botanil~er noch mebr neue Forman finden, so mt~sste zuletzt 
all6 Uebersid~t verloren gehen. Andere Botaniker stellen den Grund- 
satz auf, alle Formen, die durch Uebergi~nge verbunden sind, mr~ssen 
in Eine Art vereinigt werden. Diese Methode ist abet bei den Hiera- 
clan sehr unpraktisch. Denn da, wie gesagt, die meisten Formen in 
einander t'~bergehen, so mr~ssten die Arten auf ein unnati~rlichstes 
Minimum zusammengedr~ingt werden. Es ertibrigt al~o niohts anderes, 
als einen Mittelweg einzuschlagen und kiinstliche Arten zu bilden, 
zu dem Behufe, Ruhepunkte ft'~r die Bestimmung zu gewinnen. In 
diesem Aufsatze warden daher nut die in Oesterreich-Ungarn ~'or- 
kommenden Hieracien bier aufgez~hlt, ihre Synonyme richtig gestellt, 
ihre geographische Verbreitung angegeben, vorzugsweise abet der 
Werth der aufgestellten Arten geprtift, da es nicht zu l~iugnen ist, 
dass bei Aufstellung neuar Arten ol~t mit einem grossen Leichtsinne 
vorgegangen wurde. 

- -  Der V e r e i n  fa r  N a t u r k u n d e  in Oesterreich ob der Enus 
zu Linz  hat am 2?. Juni seine zweite Generalversammlung abge- 
halten, die naeh Verlesung des Jahresberichtes die Neuwahl yon zwei 
Aussehussmitgliederu zum Gegenstande butte, welche auf den k. k. 
Landesschulinspektor Dr. 5Tacke und den k. k. Finanzrath Dr. Rau-  
s c h e f  entfiel. In dem Jahresberiehte wurde hervorgeboben, dass der 
Versch0nerungs-Verein zu Linz den dem Vereine far Naturkunde 
geh0rigen botanischen Garten mit Beitriigen unterstfitzt habe, dass 
Herr Eduard Sa x i n g e r  Vortr~ige in den Monatssitzungen abgehalten, 
und endlich, dass der Verein als Publikation die Aufzfihlung der um 
Linz wildwaehsenden Samenpfianzen berauszugeben beschlossen babe, 
welehe Zusammenstellung das Mitglied Dr. Robert R a u s c h e r  iiber- 
nommen hat, die ~or der Hand nut die ersten 63 Ordnungen nach 
dem S vsteme Decando l l e ' s  enth~ilt. 

- - I n  einer Sitzung der S c h l e s i s c h e n  G e s e l l s e h a f t  fiir 
~ ,a ter l~indische K u l t u r  in Breslau am 2. Miirz t87t  legte E. J u n -  
g e t  jun. den merkwiirdigen Fall eines h vbriden Rosens-~mlings (Ge- 
neral Jacqueminot) ~'or, dessen erster Trieb in einem Zaitraume ~on 
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6 Monaten eine Endbli'Lthe entwickelte und damit abschloss. Der hypo- 
kotyle Achsentheil dieses P[1;~nzchens war glcich der Wurzel braun 
ge[~rbt, wahrend der epikotyle Achsentheil, ffriin und stachellos~ nut 
K(ipfchenhaare trug. Auf zwei gegenst;indige Kotyledonen folgen in 
spirAiger Anorduung 6 Laubbliittchen, yon denen das erste dreilappig, 
die andercn unpaarig fiedortbeilig stud. Ueber dora sechston B1;ittehen 
verbreitert si('h der Stengel alhnifliff und wird endlich zur Kelchr0hre. 
Von den Kelchbl~ittern war der vierte und ftinfte Zipfel zu einem bis 
zur H~lfte zwoispaltigen Kelchb!atte verwachseu. Die Bltithe besass 
ft'nff mohnarlige, intensiv rothe Blumenbl~itter~ 17 wohl ausgebildete 
Staubgef~sso, 7 Griffel und war yon angenehmen Geruche. Ferner 
wurde festgestellt, (lass die zwei Kotyledonen der Phylloblasten zu 
einem Organ ~erwachseu k()nnen, wie <liess aussergewi)hnlich (lurch 
Wanderung einseitig verwacbsene Keimbl/itter verschiedener Pflanzen 
zeigen. Diese aussergew0hnlichen Pseudomonokotylen, wie dieselben 
genannt zu werden verdiencn, machen keinen Ansprueh auf Koustanz 
wie Ilanuncuhts Ficaria, eine k(>nstant auftretende Pseudomonokotyle. 
Dass das sog. eine Keimblatt dieser Pflanze in Wahrheit durch zwei 
an den anstossendon R~mdern zum Theil zusammengeflessene Keim- 
blattspreiten gebildet wurde, wird dutch die klappige Lag'e der gleich 
grossen KeimblattMlften in fri'~her Jugend und durch die Nervatur 
dieser BlattMlften geniigend erh~irtet. Als Anhang zu diesen Erschei- 
nungen wurden einige Beobachtnngen an trikotylen Embryonen hinzu- 
geft'~gt und 17 weitere trykotyle F,ille aus anderen Gattuugen aufge- 
ftihrt, so dass zur Zeit dergleichen Bildungen in 66 Gattungen festgestellt 
stud. Diese 17 F~ille wurden in den Gattungen Ageratum, Amaranthus, 
Arnica, Atriplex, Aubrietia, Centranthus, Convolvulus, Erigeron, 
Itibiseus, IIieracium, Laurus, Lonicera~ Melampyrum, Phaseolus, 
tlibes, Sonchus Trachb, mene naehgewiesen und an mehr odor weniger 
zahlreichen Individuen beobachtet. Dr. E ng 1 e r verlas einen yon Ue c h- 
Fritz eingesendeten Aufsatz iiber eine yon diesem am Rabenfolsen 
bet Liebau, ca. 1S00--2000 Fuss hoch, entdeckte neue Veilchenart 
(Viola porp@rea v. U. n. s.), welche zwischeu V. sciaphila Koch und 
V. collina B e s s e r  in der Mitre steht. Dot Sekret;ir besprach eine 
yon B re fe ld  so eben erscbienene Abhandlung tiber Empusa radicans 
und Empusa Muscae, erstere Art ist spezifiscb ganz verschiedeu you 
der Empusa aulicae R e i c h h ,  welche Referent am 30. April t~70 
bet Euprepia aulica, in diesem Jahre am Ende Miirz bet Euprepia 
villica untersucht hatte; in beiden Fifllen, deron Kenntniss er Herrn 
A s s m a n n  verdankt, w;,.ren die ans dem Winterschlafe herauskrie- 
chenden B~irenraupen durch den Pilz in epidemischer Erkrankung 
befallen und get(idtet worden. I-Iierauf gab derselbe Bericht tiber (lie 
Schritte, welehe wegen des yon dot Sektion am S. Dezember a. p. 
beschlossenen, an[ dem Grabe des Scbulrath Dr. W i m m e r  zu erricl:- 
tendon Donkmals gethau sind; in Folge ether dutch Zirl,-nlarschreibeu 
ergangenen Einladung stud yon Seiten der Schiiler und Freunde Wim-  
mer's zahlreiche zum Theil bedeutende Geldbei[r~ige eingezahlt worden, 
welche die Ausf0_hrung des Unternehmens in erfreulicher Weise sichern. 

6esterr. bz+an. Zei'~schrift. 9. Heft 1871. ] 9 
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Herr Geheimrath G o e p p e r [  h'~igt an, (lass all einem hervorragenden 
Punltte des Riesengebirges eine das Andenl,en yon W i m m e r  verewi- 
gende Denktafel angebracht werden mi)ge, und sollen auch nach diesel" 
Richtung hin einleitende Massregeln getroffen werden. 

In einer weiteren Sitzung am 16. M~irz 1871 berichtete Mittel- 
schuilehrer G. L i m p r i e h t  tiber das Vorkommen der Lebermoose im 
schles.-m~ihr. Gesenke, soweit dieselben ibm auf einem fitichtigen 
Streifzuge durch eineu Theil dieses Gebirges im vorigen Sommer 
bel~annt geworden sind. Unter den 57 deft an zahlreichen Standorten 
gesammelten Arien bilden die gemeinen, die sich an keine beslimmle 
/-I6he binden, sondern fiberall an geeigneten Lokaliti~ten vorkommen, 
einen grosscn Theil, so Alicularia scalaris, Plagiochila asplenioides, 
Scapania nemorosa, J~mge.rmannia obtusifolia, crenulata, bic.uspidata 
u. a. Lophocolea bidentata und heterophylla, Chiloscyphus polyanthus, 
Calypogeia, Lepidozia, Mastig(Jbryum trilobatum, Ptilidium; Radula, 
Madotheca plalyph!/lla, Frullania dilatata, Pellia epiphylla, Metzgeria 
furcata, /~larchantia etc. gon allgemein verbreiteten G+birgsbewoh- 
nern wurden mehr oder miuder hitufig beobachiet: Sarcoscyphus Ehr- 
harti et S. Funkii ~. minor, Scapania undulata, Sc. umbrosa, Jun- 
germannia albicans et /L taxifolia, Jg. exsecta, Jg. Taylori et ~. 
anomala, Jg. nana a. major, Jg. lanceolata, Jg. scutala, Jg. inflala ft., 
Jg. ventricosa, Jg. po.iThyrole,aca , Jg. alpestris~ Jg. incisa, Jg. mi- 
nuta, Jg. barbara, A. attenuata, B. FlOrkei, D. lycopodioides, F. quin- 
quedentata, Jg. connivens, iastigobryum deflexum etc. Ausserdem 
wurdeu einige in den t~,brigen Sudeten hi)chst seltene Arten nachge- 
wiesen: Plagiochila interrupta (Ouarklii('her); Preissia commutata e. 
fret. (Kessel und rother Berg), Scapania irrigua c. p. (Oppafall), Jung. 
subapiealis (Ouarkl0eher), Jg. acuta Var. Mfdleri (Ouarkl0cher), J.q. 
catenulata (3 Standorle), J]ladotheca rivularis (Kessel und Peterstein), 
Fimbriaria pilosa e. fret. (Kessel), Scapania uliginosa (unterhalb der 
Kalsbrunner Sehfiferei), Jg. obovata c. per. (Oppa und Mohra), Jung. 
orcadensis (Alivaler, Professor Milde) und Harpanthus Flotowianus 
(3 Standorte), yon denen die beiden ersten bei uns nur auf Kalk, 
hingegen die ]elz/en 4 nut in den subalpinen Lagen des Riesenge- 
birges vorkommen. A[s neu fiir Schlesien sind zu bezeichnen: Junger- 
mannia tlornschuchiana N. ab E. (c. per. in Kessel) und Scapania 
aequiloba S e h w a e gr. Kessel und QuarMSeher am Fusse des G1. Schnee- 
berges. Dazu treten aus dem (ibrigen Schlesien noch als neue Bftrger: 
Sarcoscyphus densifolius (Riesellgrund 1869), Jungerm. ~lichauxii 
(Adersbach und L0wenberg t867) uud Blyttia LyelIii (Nimkau yon 
Prof. Milde und Griinberg yon Lehrer He l lwig  1870)~ so dass die 
Gesammtzahl der aus der Provinz bekannten Lebermoose jetzt 127 
betr~gl. Geheimrath Prof. Dr. Goepper t  ]egte ungew0hnlich grosse 
Beeren eines Juniperus veto Donnersberge vor, die yon denen des 
gewNmlichen Wachholder so abweiehen, dass man eine andere Art 
vermuthen mt)chte~ Der Sekret~r Prof. Cohn theilte mit, dass er das 
~V~ss~r aos  dem Brunneo_, Grosse  R o s e n g a s s e  14, w e l c h e r  
(lie g a n z e  do r t i ge ,  ale Herd t y p h 6 s e r  Ep idemien  beriic!~-- 
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t i g t e  Gegend  versorgt~ seit dem vorigen Jahre fast alle Monate 
mikroskopisch untersucht und seine Befunde in den yon ihm heraus- 
gegebenen Beitriigen zur Biologie der Pfianzen, Heft I, Breslau, Max 
Mfiller, t870 ver~)ffentlicht babe. Bis Anfang dieses Jahres habe das 
Wasser noch die fri~here Beschaffenheit gezeigt, zwar belebt yon ver- 
schiedenen Infusorien, Algen und Pilzeu, aber verhfiltnissmiissig Mar. 
Aufmerksam gemacht durch Herrn Universit~tszeichner Assmauu,  
habe er am 10. M~irz sicb wieder zwei Flaschen dieses Brunnens 
holen lassen und nun eine Verde rbn i s s  dieses  W a s s e r s  kon-  
s t a t i r t ,  wie ihm d iese lbe  in Bres lau  noch nicht  v o r g e -  
k ommen. ])as Wasser ist n~mlich jetzt trtibe, nicht durchsichtig und 
wimmelt yon zahllosen Bakterien, Vibrionen, Spirillen~ Monaden und 
anderen G:dhrungsinfi]sorien; im Wasser schwimmen farblose und gelbe 
FlOckchen, aus Mycelien yon Schimmelpilzen gebildet; ununterbrochen 
entwickeln sich Gasbliischen aus dem Wasser und sammeln sich schliess- 
Itch als Schaum auf der Oberflfiche, wie bet ether Giihrung. Das 
Wasser hat einen widrig modrigen Geruch; in der-einen Flasche, 
welche dicht verpfropft ward, um die aufsteigenden Gase zurtickzu- 
halten, zeiglen diese in Kurzem einen unertr~iglichen Gestank; gleich- 
zeitig ring das Wasser an sich schwarz zu f~rben und verwandelte 
sich allmiilig in eine tinten/ihnliche Fliissigkeit. Offenbar war das aus 
dem Wasser aufsteigende Gas Schwefelwasserstoff, resp. Schwefelam- 
monium, welches mit dem im Wasser enthaltenen Eisen sich verbin- 
dend, letzteres als schwarzes Schwefeleisen ausf~illte. Hierauf ent- 
wickelte derselbe die Grundziige ether neuen  s y s t e m a t i s c h e n  
An ordnung der k r y p t o g a m i s c h e n  P f lanzen.  Die herk(immliche 
Eintheilung ist gri)sstentheils traditionell aus Zeiten tiberkommen, wo 
Anatomie und Entwicklnngsgeschichte noeh wenig erforscht waren, und 
gibt Gruppen, welche wie ,Gr~iser, B~ume, Kriiuter ~ zumeist iiusserliche 
Merkmale beriicksichtigen, r Yortragender hat es versucht, die als Kryp- 
togamen (Sporophyta) znsammengefassten Pfianzen dergestalt zu ord- 
nen, dass die yon ibm aufgestellten nattirlichen Klassen ausschliesslich 
auf Charaktere der Fortpfianzung gegrtindet sind, neben denen die 
anatomischen und morphologischen Merkmale nur sekundfire Geltung 
haben. Cohn, Sekr. d. botan. Sektion. 

- -  Die 44. Versammlung  d e n t s c h e r  % a t u r f o r s c h e r  uud 
A e r z t e  finder vom 18. his zum 24. September in Rostock statt. 

Im englischen Unterhause lenkte am 21. Ju]i der Naturfor,- 
scher Sir John Lubbock die Aufmerksamkeit der Versammlung auf 
die neue Unterrichts-Gesetzgebung, in welcher er die Vernachl~issi- 
gung mancher Lehrgegenst~nde tadelte. Er brachte dabei die in den 
Elementarschulen gebra.uch/en Hilfsbticher zur Sprache - -Bt icher ,  
welche jetzt noch you den zwei gr~ssten Unterrichts-Gesellschaften 
beibehalten und dem neuen Gesetze angepasst werden, in denen abet 
ganz entsetzliche Albernheiten zu lesen sin& So heisst es yore Samen 
der wohlriechenden Platterbse, derselbe set nicht gr0sser als ein kleiner 
Stecknadelkopf, worin, ,vollst~ndig zusammengefaltet, eine grosse, mit 
Zweigen vcrsehene und bltihende Pflanze liege." Vom ,Pflanzensaft" 
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im Allgemcincn heisst es, derselbe sei ,hath einigen hervorragenden 
Autorit8ten nicht ganz und gar sehwarz, sondern yon dunkelblauer 
Farbe. ~ 

Literarisches. 
- -  You Dr. D u s c h a k  ist in Leipzig ersebienen: ,Zur Botanik 

des TalmudY ~ 
- -  g a r c k e ' s  ,Flora yon Nord- und Mitteldeutschland ~' ist nun 

in 10. Auflage erschienen. 
Ueber die Gescblechtsverh~,ltnisse bei den Compositeu ist 

eine Abhandhmg yon F. H i l d e b r a n d  in Jena erschienen. 
- -  Von H. H o f f m a n n  sind ,mykologische Beriehte fi'tr 1870 a 

in Giessen erscbienen. 
Von L. Ju s t  erschien in Leipzig: ,,Keimung und erste Eut- 

wicklung yon Secale cereale unter dem Eintlusse des Lichts." 
Yon J. T. I~ ioggr idge  ist in Jena erschienen: ,Ueber 

Ophrys insectifera LY' 
- -  Untersuclmngen ttber Ban und die Entwiddung der Bacil- 

lariaceen (Diatomaceen), mit 6 TaMn in Farl)endruck~ sind in Bonn 
yon Dr. E. P f i t  z e r erschienen. 

- -  H. G. R e i c h e n b a c h ill. hat in Jena ,Beitriige zur Orchideen- 
kunde :~ herausgegeben. 

Von C. F. Se ide l  ist in Jena erschienen: ,Zur Entwicklungs- 
gescbichte der Victoria regia Lindl ."  

- -  Von Th. S i m l e r  sind in Ztirich zwei Werke erschienen: 
t. ,Botanischer Tascbenbegleiter der Alpenklubisten. Eine Hoehalpen- 
flora de Schweiz und des alpinen Deutschlands~'; und 2. ,,Leitfaden der 
botanisehen Formenlehre." 

- -  Von W a l p e r ' s  A n n a l e n  ist der 6. Fast. des 7. Bandes 
ersehienen. 

C o r r e s p o n ~ [ e n z  d e r  R e 4 a k ~ i o n ,  

tlerrn Dr. F. in B.: ,Wird mi{; Dank beniitzt." -- Ilerrn O. hi. in M.: 
,Je t0 Exempl. r 

Inserat. 
Im Sdbstverlage des Herausgebe, rs i~t soeben erschkmen: 

L .  R a b e n h o r s t :  Dia tomaeeae  tot ius  t e r r a r u m  orbis. Conturia I. 
Prois t0 Thaler Preuss. Cont. 

In dieser ersten Centurie sind ausser Europa die Antille G Chiloe~ 
Cap Horn~ Indien und Persien ver~reten, 
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